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Stellungnahme der Arbeitsgruppe 9 im Forum Entwicklung und Umsetzung von 

Gesundheitszielen in Deutschland – Kurzform gesundheitsziele.de
1 

zum GRÜNBUCH  

Die psychische Gesundheit der Bevölkerung verbessern – Entwicklung einer Strategie 

für die Förderung der psychischen Gesundheit in der Europäischen Union 

 

Im Oktober 2005 hat die Europäische Kommission (Generaldirektion Gesundheit & 

Verbraucherschutz; KOM (2005) 484 endgültig) ein sog. „GRÜNBUCH“ mit dem Ziel der 

Verbesserung der psychischen Gesundheit der Bevölkerung in der Europäischen Union 

vorgelegt und dabei Grundzüge einer Strategie für die Förderung der psychischen 

Gesundheit in der EU aufgezeigt.  

Das GRÜNBUCH soll eine wichtige Grundlage für eine zukünftige europäische Gesundheits-

politik werden, die stark auf die Förderung der psychischen Gesundheit, und weniger auf die 

Krankenbehandlung, abzielt. Es werden insbesondere Aspekte der Verhütung kausaler 

Krankheitsfaktoren im Sinne der Primärprävention psychischer Störungen sowie die 

Notwendigkeit der Frühdiagnostik und –behandlung unterstrichen. Dabei geht das 

GRÜNBUCH von einem im Wesentlichen psychosozialen Krankheitsmodell aus, wobei die 

ätiopathogenetischen Faktoren wie soziale Faktoren, Umfeld, Lebens- und Arbeitsbedingun-

gen sowie die psychologischen wie psychosozialen Aspekte insbesondere hervorgehoben 

und für die möglichen Strategien der Gesundheitsförderung auf EU-Ebene in den Mittelpunkt 

gestellt werden. Genetisch-biologische Faktoren werden nicht betrachtet, möglicherweise 

weil sich dafür keine vergleichbaren Handlungsstrategien auf Länderebene ableiten lassen.  

                                                
1 Das Forum gesundheitsziele.de ist ein Projekt des Bundesministeriums für Gesundheit und der Gesellschaft für 
Versicherungswissenschaft und –gestaltung e.V. (GVG) und hat im Dezember 2000 seine Arbeit aufgenommen. 
Das Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, im Konsens zunächst exemplarische Gesundheitsziele und 
Umsetzungsstrategien zu erarbeiten und damit Gesundheitsziele in Deutschland als gesundheitspolitisches 
Instrument zu etablieren. Unter dem Dach der GVG sind mehr als 70 Organisationen an diesem nationalen 
Zielentwicklungsprozess beteiligt. Verantwortliche aus Politik (Bund, Ländern, Kommunen), Selbstverwaltung, 
Privaten Krankenversicherung, Selbsthilfe- und Patientenorganisationen, Fachverbänden und Wissenschaft 
haben bis heute sechs Gesundheitsziele für Deutschland entwickelt zu den Themen: Diabetes mellitus, 
Brustkrebs, Depression, Tabakkonsum, Gesund aufwachsen und Patientensouveränität. Die Arbeitsgruppe 9 
entwickelte das Zielthema „Depression“. 
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Die krankheitsspezifische Schwerpunktsetzung im Bereich der affektiven Störungen, 

insbesondere der depressiven Erkrankungen, der Suchtkrankheiten und des suizidalen 

Verhaltens entspricht den heutigen epidemiologischen Erkenntnissen, der Versorgungs-

relevanz und den immer weiter steigenden hohen direkten und indirekten Kosten, die den 

Ländern aus psychischen Erkrankungen ihrer Bürger erwachsen.  

Bei der Umsetzung dieser Politik ist aber grundsätzlich zu beachten, dass die nationale 

Kompetenz der Mitgliedstaaten gemäß EG-Vertrag für die Organisation des Gesundheits-

wesens und die medizinische Versorgung in vollem Umfang gewahrt bleibt.  

Die kursorische Behandlung therapeutischer Aspekte ist verständlich, aus Sicht der Arbeits-

gruppe 9 aber nicht ausreichend. Eine Strategie zur Förderung der psychischen Gesundheit, 

ohne den kurativen Arm der Versorgung im jeweiligen Versorgungskontext in die 

Betrachtung mit einzubeziehen, greift sicher zu kurz. Bedenken muss man an dieser Stelle 

allerdings auch den sehr unterschiedlichen Entwicklungsstand der stationären, 

teilstationären, ambulanten und komplementären psychotherapeutisch-psychiatrischen und 

psychosomatischen Versorgung in den einzelnen EU-Ländern. 

Die Reduzierung der Krankheitslast, die durch psychische Erkrankungen verursacht wird, 

wird weltweit als ein zentrales Gesundheitsziel gesehen (WHO 2004). Maßnahmen der 

Prävention sind dabei der effektivste Weg zur Zielerreichung.  

Das Forum gesundheitsziele.de hat seit Ende 2000 sechs nationale Gesundheitsziele und 

Vorschläge zur Umsetzung im Konsens entwickelt. Für den Bereich der seelischen 

Störungen wurde das Krankheitsbild der Depression als Zielthema bearbeitet, da es eines 

der dringendsten Gesundheitsprobleme unserer Zeit ist. Die nachfolgenden Betrachtungen 

beziehen sich deshalb immer wieder auch speziell auf Aspekte depressiver Erkrankungen.  

Auch bei der Depression gilt es, bereits die Entwicklung der Störungen zu verhindern, sie im 

Ansatz zu erkennen, frühzeitig geeignete Behandlungsmaßnahmen einzuleiten sowie 

Chronifizierungen und Rückfällen vorzubeugen. Dabei sind Kenntnisse über Risikofaktoren 

einerseits und Schutzfaktoren andererseits von großer Bedeutung (WHO 2004).  

Diejenigen Personen sind zu identifizieren, die einem erhöhten Risiko für die Entwicklung 

depressiver Störungen ausgesetzt sind, aber auch jene, die einem erhöhten Rückfallrisiko 

unterliegen; ihnen müssen rechtzeitig geeignete und differenzierte Maßnahmen angeboten 

werden. 
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Die Schwerpunktsetzung für präventive Maßnahmen für bestimmte Bevölkerungsgruppen ist 

sinnvoll. Kinder- und Jugendliche, Erwerbstätige, ältere Menschen und vulnerable 

Gesellschaftsgruppen weisen identifizierbare, spezifische Risikofaktoren auf, die mit 

präventiven Maßnahmen angegangen werden können. Es besteht ein besonderer Bedarf an 

einer höheren Vernetzung und Durchlässigkeit der verschiedenen Versorgungsstrukturen 

und Hilfsangebote. Hilfreich für diesen Prozess wäre die Möglichkeit, auf Daten anderer 

Gesundheitssysteme zurückgreifen zu können. Deshalb wird die im GRÜNBUCH 

vorgesehene Datensammlung befürwortet.  

Depressive Störungen nehmen zu einem wesentlichen Teil rezidivierende oder chronische 

Verläufe. Dadurch ist die Lebensführung und Lebensqualität der Erkrankten in besonderer 

Weise betroffen. Neben der Behandlung einzelner Krankheitsepisoden bedarf es in diesen 

Fällen einer mehrdimensional angelegten rehabilitativen Behandlung. Dazu gehören 

spezielle Maßnahmen zur Vorbeugung chronifizierender und rezidivierender Verläufe, der 

Linderung chronifizierter Erkrankungszustände, der Behandlung daraus folgender 

Fähigkeits- und Partizipationsstörungen und einer auf die Krankheitsentwicklung abgestellten 

Langzeitbehandlung. Deutschland hat ein in Europa einzigartiges differenziertes System 

ambulanter und stationärer Rehabilitationseinrichtungen und Behandlungsangebote, das bei 

zukünftigen Maßnahmen zur Verbesserung der psychischen Gesundheit der Bevölkerung in 

der Europäischen Union und der Entwicklung von Strategien für die Förderung der 

psychischen Gesundheit in der EU Berücksichtigung finden muss.  
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Stellungnahme zu den Fragen der Kommission 

Aus Sicht der Arbeitsgruppe 9 (Depression) des Forums gesundheitsziele.de ist die Initiative 

der EU, sich dem Thema "Psychische Gesundheit" in Form des GRÜNBUCHS anzunehmen 

und damit einen breiten Diskussionsprozess auf europäischer Ebene zu initiieren, insofern 

positiv zu bewerten, als dass diese Aktivität der steigenden Bedeutung psychischer 

Erkrankungen Rechnung trägt und einen breiten Diskurs einleiten kann.  

 

Frage (1) 

Wie wichtig ist die psychische Gesundheit der Bevölkerung für die Realisierung der 

strategischen Ziele der EU, wie sie in Abschnitt 1 dargestellt sind? 

Psychische Gesundheit ist eine der wichtigsten Grundlagen für die Lebensqualität von 

Individuen und Gemeinschaften. Dabei kommt der Depression besondere Bedeutung zu. Im 

Rahmen des Bundes-Gesundheitssurveys 1998 hat sich für Deutschland eine Lebenszeit-

prävalenz von 18 % für alle depressiven Erkrankungen ergeben. Depression ist eine 

führende Ursache für Arbeitsunfähigkeit und Frühverrentung.  

Die Primärprävention, die auf Risikominderung, Ressourcenförderung und Stärkung der 

Resilienz zielt, und das frühzeitige Erkennen und Verhindern psychischer Erkrankungen und 

Störungen sowie die frühzeitige Behandlung (frühe Sekundärprävention) psychischer 

Störungen sind die effektivsten Strategien zur Verringerung der Krankheitslast und der 

hohen Inanspruchnahme der medizinischen Versorgungseinrichtungen. Da die Lebens-

qualität und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben vor allem durch chronifizierende 

Krankheitsverläufe gefährdet ist, muss deren Negativfolgen durch konsequente und früh 

einsetzende Rehabilitationsmaßnahmen begegnet werden. 

Bedeutung der Depression in Deutschland 

Die Depression ist eine der drängendsten Gesundheitsprobleme. Nach den Daten des 

Bundes-Gesundheitssurvey von 1998 liegt die Gesamtbehandlungsquote (definiert als 

irgendein Kontakt mit Einrichtungen des Gesundheitswesens) bei affektiven Störungen, von 

denen die Depression die größte Teilgruppe darstellt, bei 50,1% (Wittchen & Jacobi 2001) 

(51% in den alten Bundesländern, 45,2% in den neuen Bundesländern). Dieser Befund 

stimmt grundsätzlich mit den Ergebnissen anderer in Deutschland durchgeführter 

Erhebungen überein (Lepine et al. 1997; Tylee 1999). Die Gesamtbehandlungsquote liegt 
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damit im Gesamtkontext psychischer Krankheiten zwar relativ hoch und ist auch qualitativ im 

Wesentlichen als gut zu bezeichnen (Schneider et al. 2005). Es bleibt aber die wichtige 

Frage, durch welche spezifischen Maßnahmen noch mehr Betroffenen zu helfen wäre 

(Lepine et al.1997, Tylee 1999). Diese Behandlungsquote schließt Betroffene ein, die z.B. 

mit hausärztlicher Beratung adäquat behandelt werden, andererseits schließt die Nicht-

Behandlungsquote (49,9%) auch Betroffene ein, die einer Behandlung bedürften, diese aber 

– auch aus Gründen der Krankheit – ablehnen. Es gibt wenig objektive Daten, inwieweit alle 

aktuell verfügbaren und indizierten Behandlungsoptionen (Pharmakotherapie mit Anti-

depressiva, Psychotherapie, Soziotherapie) im ambulanten oder stationären Setting 

ausgeschöpft werden (Schneider et al. 2005).2 

 

Frage (2)  

Würde die Entwicklung einer umfassenden EU-Strategie für psychische Gesundheit 

einen Mehrwert zu den bestehenden und erhobenen Maßnahmen erbringen und gibt 

Abschnitt 5 hierfür angemessene Prioritäten vor? 

Eine umfassende EU-Strategie für psychische Gesundheit könnte vom Wissenstransfer 

zwischen den Mitgliedsstaaten profitieren. Die systematische Erfassung von Daten zur 

Depression bildet eine wesentliche Grundlage der weiteren Ausgestaltung von Prävention 

und Versorgung und bietet die Möglichkeit, sich an Beispielen von Best Practice zu 

orientieren. Der vergleichenden Versorgungsforschung zwischen den Staaten sollte eine 

zentrale Bedeutung auf EU-Ebene zukommen. Regionale und nationale Gegebenheiten (z.B. 

Gesundheitssysteme, Versorgungsstrukturen) könnten dann anhand bereits verfügbaren 

Wissens verbessert werden. Diese Möglichkeiten standen bisher eher weniger im Fokus des 

Interesses und erfahren mit den genannten Konzepten im GRÜNBUCH erstmals eine 

deutliche Aufwertung. Die Adaption bzw. Umgestaltung der regionalen und nationalen 

Gegebenheiten muss jedoch allein in der Zuständigkeit der Mitgliedsstaaten bleiben.  

Es gibt z. B. für die Prävention und Behandlung depressiver Erkrankungen in Deutschland 

genügend modellhafte Ansätze und Empfehlungen, die aufgegriffen und fortgeführt werden 

könnten. Zu erwähnen sind hier beispielsweise die Empfehlungen der Arbeitsgruppe 9 

(Depression) im Forum gesundheitsziele.de oder die Ansätze des Nationalen 

                                                
2 Vgl. Seite 3 und 4, Bericht: gesundheitsziele.de - Forum zur Entwicklung und Umsetzung von Gesundheitszielen 
in Deutschland; 6. nationales Gesundheitsziel „Depressive Erkrankungen: verhindern, früh erkennen, nachhaltig 
behandeln“; Herausgeber: Bundesministerium für Gesundheit (2006) 
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Suizidpräventionsprogrammes, wie es von Seiten des Bundesministeriums für Gesundheit 

und der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention vor wenigen Jahren ins Leben gerufen 

wurde. Deutschland kann insbesondere auch Erfahrungen aus der medizinischen 

Rehabilitation beitragen, die in ihrer fachlichen wie strukturellen Kompetenz weltführend sind.  

Die im Abschnitt 5 des GRÜNBUCHS aufgeführten Schwerpunkte sollten allerdings 

folgendermaßen modifiziert werden: Über die generelle Förderung psychischer Gesundheit 

hinaus, sollte die EU-Strategie insbesondere im Bereich der indizierten Prävention 

depressiver Erkrankungen einen Schwerpunkt setzen. Besondere Beachtung verdienen 

dabei die Zielgruppen der Kinder und Jugendlichen sowie der älteren Menschen. Aufgrund 

des demographischen Wandels in den EU-Staaten besteht hier ein besonders bedeutsames 

Potential zur Vermeidung psychischer, insbesondere depressiver Erkrankungen und zur 

Verbesserung der Lebensqualität und Teilhabe am sozialen Leben. Wegen der hohen 

Bedeutung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für depressive Erkrankungen muss eine 

gemeinsame EU-Strategie auch Anstrengungen zur Verbesserung der Arbeitsmarktsituation 

im Sinne einer Förderung der psychischen Gesundheit einschließen.  

Vor dem Hintergrund der überragenden Bedeutung der psychischen, insbesondere der 

depressiven Erkrankungen für die Arbeitsunfähigkeitszeiten und die Erwerbsminderungs-

renten stellt auch der dritte Schwerpunkt der vorgeschlagenen EU-Strategie eine 

angemessene Prioritätensetzung dar. Auch die Verbesserung der Teilhabe und der Lebens-

qualität depressiv erkrankter Menschen sollte wie vorgeschlagen eine der vorrangigen 

Zieldimensionen einer umfassenden Strategie sein.  

 

Frage (3) 

Sind die in Abschnitt 6 und 7 vorgeschlagenen Initiativen geeignet, die Koordination 

zwischen Mitgliedsstaaten zu unterstützen, die Integration der psychischen Gesund-

heit in die Gesundheitspolitik und andere relevante Politikbereiche zu erleichtern, 

einschlägige Aktionen der Stakeholder zu fördern und eine bessere Verknüpfung 

zwischen Forschung und Politik im Bereich der psychischen Gesundheit zu 

bewirken? 

Die im GRÜNBUCH aufgeführten Projekte zur Depression und Suizidprävention sind 

geeignet. Sie decken sich mit den Ausarbeitungen der Arbeitsgruppe 9 im Forum 

gesundheitsziele.de und sind für Deutschland passend. Die Arbeitsgruppe 9 schlägt vor, eine 
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Priorisierung vorzunehmen und verweist in diesem Kontext auf die Startermaßnahmen im 

Bericht3.  

Die Einrichtung einer EU-Plattform für psychische Gesundheit unter Einbeziehung aller 

relevanten Stakeholder ist ein Weg, der dem Arbeitsprinzip von gesundheitsziele.de 

entspricht und empfohlen wird. Auch die Einrichtung einer Schnittstelle zwischen Politik und 

Forschung im Bereich der psychischen Gesundheit wird empfohlen. Hierbei kommt der 

Entwicklung eines einheitlichen Indikatorensatzes für psychische Gesundheit und der 

regelmäßigen EU-weiten Erfassung dieser Indikatoren eine zentrale Bedeutung für die 

Bewertung der Gesundheitsversorgung und eine datengestützte rationale Weiterentwicklung 

der Gesundheitssysteme in den EU-Staaten zu. 

 

                                                
3 vgl. Bericht, Seite 35-37: gesundheitsziele.de - Forum zur Entwicklung und Umsetzung von Gesundheitszielen 
in Deutschland; 6. nationales Gesundheitsziel „Depressive Erkrankungen: verhindern, früh erkennen, nachhaltig 
behandeln“; Herausgeber: Bundesministerium für Gesundheit (2006) 



This paper represents the views of its author on the subject. These views have not been adopted or in any way approved by the Commission 
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